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Kurt Tucholsky: Der Graben, Gedicht, 19261 (gelesen im Gottesdienst) 

 

Mutter, wozu hast du deinen aufgezogen? 

Hast dich zwanzig Jahr mit ihm gequält? 

Wozu ist er dir in deinen Arm geflogen, 

und du hast ihm leise was erzählt? 

Bis sie ihn dir weggenommen haben. 

Für den Graben, Mutter, für den Graben. 

 

Junge, kannst du noch an Vater denken? 

Vater nahm dich oft auf seinen Arm. 

Und er wollt dir einen Groschen schenken, 

und er spielte mit dir Räuber und Gendarm. 

Bis sie ihn dir weggenommen haben. 

Für den Graben, Junge, für den Graben. 

 

Drüben die französischen Genossen 

lagen dicht bei Englands Arbeitsmann. 

Alle haben sie ihr Blut vergossen, 

und zerschossen ruht heut Mann bei Mann. 

Alte Leute, Männer, mancher Knabe 

in dem einen großen Massengrabe. 

 

Seid nicht stolz auf Orden und Geklunker! 

Seid nicht stolz auf Narben und die Zeit! 

In die Gräben schickten euch die Junker, 

                                                 
1 Kurt Tucholsky: Gesamtausgabe. Texte und Briefe, Bd. 6.: Texte 1923 – 1924, hg. v. Stephanie J. 

Burrows/Gisela Enzmann-Kraiker, Reinbek bei Hamburg 2000, S. 240f. 
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Staatswahn und der Fabrikantenneid. 

Ihr wart gut genug zum Fraß für Raben, 

für das Grab, Kameraden, für den Graben! 

 

Werft die Fahnen fort! 

Die Militärkapellen spielen auf zu euerm Todestanz. 

Seid ihr hin: ein Kranz von Immortellen - 

das ist dann der Dank des Vaterlands. 

 

Denkt an Todesröcheln und Gestöhne. 

Drüben stehen Väter, Mütter, Söhne, 

schuften schwer, wie ihr, ums bißchen Leben. 

Wollt ihr denen nicht die Hände geben? 

Reicht die Bruderhand als schönste aller Gaben 

übern Graben, Leute, übern Graben –! 

 

 

 

Liebe Gemeinde, liebe Bürgerinnen und Bürger aus Fürstenwalde und um zu, 

ein Gang über die Felder an einem Graben entlang. Ein Gang am Sonntagnachmittag vielleicht 

auch am Stadtgraben entlang. Als Kind habe ich das geliebt, mit meinem Großvater am Land-

wehrgraben, im Sommer ein kleiner Staudamm mit Reisig und Blättern versucht, im Winter, so 

wie jetzt schon wieder anfänglich, Wasser gefroren, eine spiegelnde Fläche. Bei gutem Wetter im 

Graben, im Wasser, auf der Spiegelfläche: der Himmel. Guck mal, Opa, der Himmel im Graben, 

der Graben im Himmel – der Großvater, der schon vierzig Jahre tot ist, würde vielleicht schmun-

zeln. Der Himmel im Graben – ja, natürlich: man hat hier, wenn man am Graben entlanggeht, 

schon Paare küssen sehen. Himmlisch. Über der Spiegelfläche. Und Kinder spielen schon mal 

Ball über den Graben rüber. Und ja, wenn der Ball im Wassergraben gelandet ist und man passt 

auf beim Rausholen: Sieht aus, als wäre er im Himmel, der Ball. Oder er verschwimmt mit dem 

Spiegelbild des Paares und ihrem Kuss. Der Himmel im Graben. Selten? Alltäglich? 

 

Liebe Gemeinde, ja, ich weiß: wir sind heute hier, weil wir über andere Gräben reden müssen, 

andere Gräben erinnern. Gräben ohne Himmel. Tiefer als so kleine Landwehrgräben am Feld 

entlang. Menschenhohe Gräben, kleine Röhrensysteme regelrecht waren das, die Schützengrä-

ben an der Front. In diesen Tagen, in denen wir 100 Jahre Ende des ersten Weltkriegs und 80 

Jahre Pogromnacht erinnern, in diesen Tagen sind die Gräben der ersten Hälfte des letzten 

Jahrhunderts in besonderer Weise gegenwärtig. Und mit dem Gedicht von Kurt Tucholsky, ge-

schrieben fast in der Mitte der kurzen Friedenszeit zwischen den Kriegen, 1926, mit diesem Ge-
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dicht oder Chanson „Der Graben“ alles präsent. Unsere Großeltern und Urgroßeltern, gerade 

noch haben sie mit den Kindern gespielt, dann wurden sie Fraß der Raben, im Graben, im Gra-

ben. Das Gedicht führt das Bittere vor Augen. Fast kann man es noch näher zusammenziehen, 

das Bild: Ja, welches Kind ist nicht auf den Graben vorbereitet, zigmal hat es das gespielt auf 

dem Schoß der Mutter oder des Vaters oder der Großmutter oder dem Onkel: Hoppe hoppe Rei-

ter, wenn er fällt, dann schreit er. Fällt er in die Hecken, fressen ihn die Schnecken. Fällt er in den 

Graben, fressen ihn die Raben. Fällt er in den Sumpf, macht der Reiter plumps. Und jetzt biegt 

sich das Kind, das schon dreimal vom Schoß gerutscht wurde, gluckst fröhlich quer in der Luft 

liegend, die Augen nach oben, bei Sumpf geht der Blick zum Himmel. Himmel – pah. Fällt er in 

den Graben. Die Gräben, die wir mit Tucholsky heute erinnern, sind ohne Himmel. Da spritzt die 

Erde von Granaten- und Mörserfeuer hoch, da frieren die Finger und die Zehen ab und Herz und 

Seele erfrieren, da liegt der Kopf des Kameraden plötzlich schief und das Leben ist ausgehaucht, 

ausgeblasen, ausgetrieben. In diesen Gräben unzählige Gräber. Hundertfach. Tausendfach. 

Zehntausendfach. Millionenfach. Der Erste Weltkrieg und dann der Zweite: Verheerungen ano-

nymen Mordens und Begrabens, der Erste Weltkrieg, ein Stellungskrieg, der sich eingegraben 

hat in den Linien, am Ende unverrückbar, nur noch verrücktes, furchtbares Töten und Begraben. 

Tucholsky benennt das auf ganz direkte Weise: Vater, Junge. Junge, Junge … es kommt einem 

auf den ersten Blick so fern vor, einem Menschen wie mir, 1967 geboren, die Bilder zu diesen 

Gräben kenne ich nur aus Filmen und Ausstellungen und aus dem, was die Großeltern und Eltern 

erzählt haben. Und doch, aber ja: so viele Gräben rundum auf der Welt auch jetzt, Gräben und 

Zäune und Mauern und Wälle. Und kein Himmel in diesen Gräben und auch nicht darüber. 

 

Liebe Gemeinde, diese Gräben erinnern wir heute und die Gräber darin, die bekannten und die 

anonymen, die, über die so lange nicht gesprochen werden durfte wie in Ketschendorf, und die, 

die selten benannt werden und doch auch furchtbar oft sind – spielende Kinder auf Minen laufend 

viel später und der Schrecken wieder da, im Graben kein Himmel, das erinnern wir heute mitei-

nander. Danke dafür. 

 

Und der Himmel? Vom Himmel haben wir gehört, aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenba-

rung des Johannes, ein neuer Himmel und eine neue Erde werden da versprochen, Gott bei den 

Menschen, die Tränen abgewischt, kein Tod, kein Leid, kein Geschrei mehr, kein Schmerz. Alles 

neu. Und ja, da klingt sie plötzlich noch mal auf am Ende dieser Worte, die Jahreslosung für 2018 

– am Ende des Kirchenjahres, heute, ist sie noch mal da: Ich will dem Durstigen geben von der 

Quelle des lebendigen Wassers umsonst. (Offenbarung 21,6) Durst. Nach Leben. Nach Himmel. 

Nach Himmel über den Gräben. Durst nach keine Tränen. Wo ist dieser Himmel? Wann kommt 

er? Liebe Gemeinde, von den Gräben und den Gräbern zu sprechen, das steht uns heute konkret 

vor Augen. Die Geschichte von Fürstenwalde in den Kriegen. Am Ende der Kriege. Von dem 

Himmel und dem neuen Himmel zu sprechen – das ist so schwer, so unkonkret. Allenfalls können 
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wir sagen: na ja, dann, dann eben, am Ende der Zeit, danach. Auch ein Trost. Manchmal der 

einzige. Aber schnell auch ein Vertrösten. – In dieser Spannung von Trost und Vertrösten die 

Worte bei Johannes von Anfang an. Grausam seine Zeit, erstes, zweites Jahrhundert nach Chris-

tus. Wenn wir uns die Verfolgungen aus diesen Jahrzehnten, Jahrhunderten vorstellen, wird die 

Sache kaum weniger blutig als die Kriege unserer Zeit. Geschrei. Schmerz. Tränen. Gräben voll 

davon. Und der Himmel? Die Vision des Johannes? Fern? 

 

Wie lässt sich das überbrücken, zusammen bringen? Wie etwas vom Himmel auf der Erde fin-

den? An einem Tag wie heute sind die Antworten auf diese Fragen schwierig. Und umso mehr 

nötig. Drei Antworten geben uns die Texte, die diese Stunde den Raum füllen.  

 

Die erste, Tucholsky, letzte Strophe. 

 

Drüben stehen Väter, Mütter, Söhne, 

schuften schwer, wie ihr, ums bißchen Leben. 

Wollt ihr denen nicht die Hände geben? 

Reicht die Bruderhand als schönste aller Gaben 

übern Graben, Leute, übern Graben –! 

 

Erste Antwort: Aufhören und die Hand reichen. Jeder, jede. Nicht auf die da oben warten. Die 

Hand reichen, selber, Väter, Mütter. Wissen: der, die andere ist wie ich. Werft die Fahnen weg, 

so lautet der Aufruf kurz vorher im Gedicht. Werft die Fahnen weg, reicht die Hände. Als Tuch-

olsky das 1926 geschrieben hat, war es noch ein Risiko, so zu denken und zu reden, so subver-

siv auch, nahe am Menschen, nicht nahe an Räson und Politik, nahe an Vater und Mutter. Nicht 

unter dem Namen Tucholsky, unter dem Pseudonym Theobald Tiger musste er diese subversi-

ven Zeilen damals veröffentlichen. Seit über siebzig Jahren ist das – Gott sei Dank – hier Praxis. 

Die Hand übern Graben. Zwischen Polen und Deutschen. Zwischen Deutschen und Franzosen. 

Zwischen Engländern und Franzosen. Die Hand übern Graben. Wie schwer das ist, wenn es 

vorher noch ganz anders war, wie viel Arbeit Friedensarbeit ist, immer wieder, wissen wir alle. 

Und wie gut, wie unglaublich gut das tut: Reicht die Hand als schönste aller Gaben übern Gra-

ben. So kommt der Himmel langsam wieder zum Graben herunter, bis da die Kinder und Enkel 

wieder spielen. Im polnisch-deutschen Friedensorchester etwa in Frankfurt. Oder diskutieren im 

Friedenszentrum. Wie wichtig das, gerade heute: Übern Graben die Hand. Dass Gerechtigkeit 

und Frieden sich küssen. Und spiegeln den Himmel. 

 

Die zweite Antwort, Bibel, letztes Buch, letztes Kapitel fast. Offenbarung. Gott kommt. Selbst. 

Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott mit ihnen, er wird ihr Gott sein. Gott kommt. 

In den Graben, über den Graben. Das ist die Antwort, die hier vorne und in jeder Kirche zu sehen 
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ist. Gott am Kreuz ist Gott mitten in Leid, Geschrei, Schmerz, spritzender Erde, zur Seite rut-

schendem Kopf, letztem Atemzug. Gott ist mitten in diesem Graben und geht da mit durch. Das 

ist die zweite Antwort heute – gesprochen, gerufen als Zukunftsvision. Dass das kein Vertrösten, 

kein Verkleistern ist, dass sich daraus leben lässt, dafür steht das Kreuz. Der Gott, der nicht 

scheut, durch den Graben zu gehen und die Tränen abzuwischen. 

 

Liebe Gemeinde, ich weiß, das klingt so, so einfach behauptet. Gott ist da, wischt weg, macht 

neu. Wieso sollte der das machen? Wieso überhaupt wollen? Die Gräben des Krieges sind ja 

Gräben der Blindheit, des Egos, der Angst, zu kurz zu kommen, und der Manie, den eigenen 

Willen durchsetzen zu müssen. Die Gräben des Krieges sind ja die Gräben von Hass und Rasen 

um sich selbst herum und Verachten der anderen. Es sind die Gräben, die die Menschen immer 

wieder und die uns immer neu treiben innerlich und äußerlich – wieso sollte Gott da kommen? Es 

sind ja die Gräben, mit denen wir uns von ihm getrennt haben. Blind für ihn und seinen Frieden, 

Augen nur für uns. Ein Graben zwischen Gott und uns, ein Sund in alter Sprache, ein Sund: eine 

Trennung zwischen zweien, das ist die Wortherkunft für Sünde, für das, was wir im Glauben 

Sünde nennen. Sund. Trennung zwischen Gott und Mensch. Ein Graben, den wir nicht aus uns 

überwinden. Deshalb kommt Gott. Und überwindet für uns. Springt zu uns in den Graben. Lässt 

uns mit den Gräbern nicht allein. Wischt die Tränen. Verspricht eine Zeit, in der wir nicht getrennt 

sind, in der wir zusammen sind. Ohne Sünde macht er uns wieder. Das ist der Himmel. Das ist 

der Himmel, den er bringt. Das kann nur er. 

 

Und die dritte Antwort, wie Himmel und Graben heute zusammenkommen? Die ersten zwei: 

Tucholsky und die Bibel übrigens nicht im Widerspruch, gar nicht. Wo Gott die Trennung aufhebt, 

passiert genau das: Hand übern Graben, versöhnen unter uns. – Und die dritte Antwort? Denkt, 

sagt Tucholsky, denkt an Todesröcheln und Gestöhne – man könnte auch sagen: vergesst nicht, 

erinnert. So bleibt lebendig, wonach wir dürsten. – Erinnert, vergesst nicht. Das ist die Aufgabe 

dieses Tages. Erinnern über die Generationen. Für morgen. 

 

Erinnert, das ist auch die biblische Antwort. Glauben ist Erinnern. Das sagen wir bei jeder 

Abendmahlsfeier hier: dieses, ans Kreuz erinnern, das tut zu meinem, zu seinem Gedächtnis. 

Und indem wir es tun, erinnern wir. Erinnern ihn. Der den Graben, den Sund durchschritten, die 

Sünde weggenommen. Erinnert, vergesst nicht. So bleiben die Opfer unter uns lebendig und 

werden nicht vergessen. So reichen wir Hände. So beginnt Zukunft. Erinnern bringt den Himmel 

in den Graben und den Graben in den Himmel. So war das entlang bei meinen Spaziergängen 

mit dem Großvater am Landwehrgraben. So soll das sein bei Euren Spaziergängen an den Grä-

ben und Gräbern entlang durch Stadt und Land. Erinnert. Die Kinder, die spielen wollen. Die Paa-

re, die küssen wollen. Die Gerechtigkeit, die Frieden will. Denkt. Und seht, da: der Himmel im 

Graben. Gott ist da. Reicht uns die Hand rüber, übern Graben. Amen. 


